


René Spicher, SP, bisher

Aufgewachsen in der Stadt Bern, 64-
jährig. Seit 1980 lebe und arbeite ich 
hier als Primar- und Sekundarlehrer, seit 
August dieses Jahres bin ich glücklich 
pensioniert… Ich bin verheiratet, habe 
zwei erwachsene Kinder.
 Seit vielen Jahren beschäftige ich 
mich in der Lokalpolitik, zunächst als 
Mitglied in verschiedenen Kommissi-
onen, seit 2009 im Gemeinderat (Vi-
zepräsident). Ich engagiere mich als 
Vorstandsmitglied der Regio Badi Sen-

se, der ARA Sensetal und im Wasser-
bauverband Untere Saane. Ich setze 
mich als Ressortleiter ein für Sicherheit, 
Sauberkeit und unser Wohlergehen in 
Laupen: Feuerwehr, Ortspolizei, «Häre 
Luege», Zivilschutz und eine moderne 
und gut unterhaltene Infrastruktur sind 
meine Hauptthemen. Laupen soll ein 
lebendiges, lebenswertes Städtchen 
bleiben mit einer bewährten, hervorra-
genden Schule, einem initiativen Gewer-
be und einem lebendigen Kultur- und 
Vereinsleben.

Werner Egloff, SP, neu

1954 in der Stadt Biel geboren und auf-
gewachsen zog ich 2011 mit meiner 
Frau Linda und den drei Kindern Seline, 
Lisa und Morris von der Süri in die Ge-
meinde Laupen. Als Dipl. Pflegefach-
mann HF arbeitete ich in mehreren Spi-
tälern und in verschiedenen Disziplinen, 
u.a. mehrere Jahre in der Intensivpflege 
und der Reanimation am Berner Insel-
spital. Seit 26 Jahren ist mein Arbeitsort 
das Betagtenzentrum Laupen, zu Be-
ginn als Pflegedienstleiter und seit 2001 

in der Funktion des Direktors. In meiner 
Freizeit reise ich gerne, bin mit meinem  
Berner Sennenhund  Caruso unterwegs, 
aber auch Lesen, Musik und gute Filme 
gehören zu meinen Lieblingsbeschäfti-
gungen. 
 Ich setze mich ein für einen lebens-
werten, sicheren und hindernisarmen 
Lebens- und Wohnraum Laupen für 
Alle.

Georg Bodmer, SP, neu

Ich wurde 1953 im Berner Oberland ge-
boren. Meine Frau Annelies und ich sind 
vor neun Jahren nach Laupen in die 
Stadtmatte gezogen. Wir haben gemein-
sam drei Söhne und vier Grosskinder.
Nach meiner Berufslehre absolvierte ich 
die Fernmeldetechnische Schule PTT-
Swisscom. Über elf Jahre arbeitete ich 
in der Weltraumforschung & Planetolo-
gie der Universität Bern. Bei der SUVA 
bildete ich mich zum eidg. dipl. Sicher-
heitsfachmann EKAS weiter. Nun ver-
handle ich als Fachrichter im Arbeitsrecht 

bei der Schlichtungsbehörde Bern-Mit-
telland und setze mich für sozialschwä-
chere Arbeitnehmer aus der Region 
Bern ein. Ich bin Mitglied der Bau- und 
Planungskommission und möchte mich 
nun gerne als Gemeinderat engagieren. 
Ich setze mich ein für das Wohl für Jung 
und Alt. Die Sicherheit im Quartier, der 
Weg zur Schule und zum Altersheim 
müssen mit der neuen Durchgangs-
strasse verbessert werden. Die Zukunft 
von Laupen liegt mir am Herzen.

Gemeinderat

Rolf Hirschi, parteilos, bisher

1969 in Bern geboren, wuchs ich die 
ersten Jahre im Gürbetal auf. Meine 
Schul- und Jugendzeit verbrachte ich in 
Laupen. Meiner Frau Karin, den Kindern 
Florian (12), Lara (9) und mir gefällt es 
in Laupen am Emil Balmer-Weg ausge-
zeichnet. 
 Als Fachbereichsleiter in der Abtei-
lung Sport des Kantons Bern helfe ich 
mit, das nationale Sportförderungswerk 
Jugend + Sport sowie weitere Sport-
förderungsprojekte zu gestalten. In der 

Freizeit verbringe ich gerne viele Stun-
den mit der Familie und bin Spieler und 
Juniorentrainer beim Unihockeyclub SC 
Laupen.
 Mit dem Team der Bildungskommissi-
on setze ich mich für eine lehrreiche und 
bewegte Schule in Laupen ein. Weiter 
bin ich motiviert, als Vertreter der Bil-
dungskommission im Ressort Sport und 
in der nicht ständigen Kommission für 
die Schulraumplanung mitzuwirken.

FÜR ALLE

STATT

FÜR WENIGE

Ana Pergl, parteilos, bisher

1979 geboren und in Bern aufgewach-
sen, wohne ich nun seit 13 Jahren mit 
meinem Mann und unseren zwei Kindern 
Borna (11) und Ena (8) in Laupen. Mei-
ne Familie und ich fühlen uns in diesem 
wundervollen Städtchen sehr wohl. Als 
dipl. Personalfachfrau mit Nachdiplom 
in der Arbeits- und Organisationspsy-
chologie arbeite ich im Teilzeitpensum in 
der Personalabteilung der Swisscom als 
Senior Project Manager. Offenheit und 
Toleranz sind wichtige Grundwerte, die 

mich durch das Leben begleiten. Mei-
ne Freizeit verbringe ich am liebsten mit 
meiner Familie in der Natur, beim Sport 
oder auf Reisen. 
 Bildung ist ein wichtiger Baustein 
unserer modernen Gesellschaft. In der 
Bildungskommission setze ich mich für 
eine starke Schule in Laupen ein, wel-
che mit guten Rahmenbedingungen auf 
eine vorbildliche und achtsame Art un-
sere Kinder und Jugendlichen befähigt, 
ihren Weg zu machen und die Zukunft 
zu gestalten. 

Bildungskommission

Weitere Infos zu den Wahlen: www.sp-laupen.ch
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